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Warum das Thema grundsätzlich so sperrig ist 

(und ich bin noch gar nicht bei den Finanzen angekommen)

� Von und vor allem über Familien zu sprechen ist eine schwierige Sache, weil

� Familie in mehrfacher Hinsicht normativ besetzt ist (vgl. z.B. die hoch kontroverse

Debatte über das „Betreuungsgeld“ und die Kita-Betreuung der unter Dreijährigen)

� außerdem ist das Thema Familie bei allen biografisch aufgeladen

� in den vergangenen Jahren ist ein zunehmend (staats)politisches Interesse

an der Familie – oder genauer: an bestimmten Leistungen der Familien –

hinzugekommen, was sich im öffentlichen Diskurs wie aber auch ganz handfest

anhand von „familienpolitischen“ Leistungen zeigen lässt

� zugleich sind die „Realitäten von Familien“ weitaus komplexer und bunter, als es

die zuweilen sehr grobschlächtigen, oftmals als typisch deutsche Entweder-Oder-

Debatten daherkommen
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„Familienbildung“

Womit soll sich 
„Familienbildung“ 

beschäftigen, was und wen

hat sie zu adressieren 
und wie soll sie das machen?

Und die „Familienbildung“?
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Der Blick ins Gesetz: Eigentlich ist alles gut geregelt: § 16 i.V.m. § 79 SGB VIII

§ 79 SGB VIII: Anweisung an den Träger der öffentlichen Jugendhilfe, dass dieser sicherstellen soll, 

dass die erforderlichen und geeigneten Einrichtungen und Dienste rechtzeitig und ausreichend zur 

Verfügung stehen

Wäre da nicht 

dieses „sollen“, 

das sowohl im 

§ 16 wie auch im 

§ 79 SGB VIII in 

Stein gemeißelt 

wurde und eine 

andere 

Wertigkeit hat 

als „müssen“ 

oder „haben“
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Kinder- und Jugendhilfe � „kommunalisierte“ Systeme

� mit einer „Soll-Verpflichtung“ ist die plausible Gefahr verbunden,

dass man sich vor Ort auf die „harten“ Bereiche fokussiert, 

� also die mit individuellen Rechtsansprüchen versehenen Aufgaben

(wie dem Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz)

und

� auf die Bereiche, die einhergehen mit der Gefahr rechtlicher 

Haftungsinanspruchnahme des öffentlichen Jugendhilfeträgers

sowie

� eine existenzielle Infragestellung der kleinteiligen Einrichtungen durch

eine (nur anteilig daherkommende) Mittelkürzung in den „weichen“ Bereichen

Und schon nähern wir uns dem „Föderalismus-Dilemma“
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Das Arbeitsfeld „Familienbildung“ hat sich verständlicherweise bislang überwiegend 

bzw. ausschließlich ihrer inhaltlichen Ausdifferenzierung sowie der Überprüfung ihrer 

Formate und Ansatzpunkte verschrieben

� eigentlich müssten die Akteure der „Familienbildung“ gegenwärtig eine

eigenständige finanzpolitische Kompetenz aufweisen, weil die Mittelfrage

eine zunehmend alle anderen Bereich überstrahlende existenzielle Bedeutung

bekommen hat � das aber liegt an dem „Föderalismus-Dilemma“

� eine zusätzliche Verkomplizierung erfährt das Feld der

„Familienbildung“ durch die historisch bedingte Tatsache,

dass unter den vielen freien viele kirchliche Anbieter

sind, die hier teilweise erhebliche Eigenmittel eingebracht

haben bzw. einbringen � „Gewöhnungseffekt“ bei den

öffentlichen Kostenträgern 

Die erste politische Dimension von „Familienbildung“ 
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Ein kurzer Ausflug in das angesprochene „Föderalismus-Dilemma“ 
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Das Sozialbudget in Deutschland: 767, 6 Mrd. Euro 2011
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Schmerzhafte Erkenntnis aus der finanzpolitischen Dimension

Steuerpolitik sowie die spezielle Frage der Verteilung der  Kosten (und Nutzen)

auf die drei föderalen Ebenen gehören ganz oben auf die Prioritätenliste der Träger und 

ihrer Verbände.

Wenn das skizzierte Dilemma nicht durch eine Neuverteilung der Finanzierungsanteile

aufgelöst wird, dann werden in Zeiten der Schuldenbremse und der ausgabenseitigen 

„Mehltau-Effekte“ in den Kommunen und den Ländern weite Teile der Kinder- und 

Jugendhilfe und davon vor allem die „weichen“ Handlungsfelder immer stärker in den Sog 

kommunaler und länderseitiger Haushaltsmiseren hineingezogen.

� leider ist die hier adressierte Verbandsebene hinsichtlich finanzpolitischer Expertise

nicht gut aufgestellt

� und außerdem sind die Verbände bis auf die Bundesebene hinauf erheblich zersplittert,

was ihren politischen Wirkungsgrad begrenzt
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Kann eine explizit ökonomische 

Argumentation helfen?

Ja, aber ...
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Weniger Kriminelle, weniger Arbeitslose durch einen Kita-Besuch? 

1962: Beginn eines Experiments in der amerikanischen Kleinstadt Ypsilanti, Michigan

� 58 Jungen und Mädchen aus einem armen Stadtviertel durften einen kostenlosen

Halbtags-Kindergarten besuchen � besonders gut ausgebildete Lehrkräfte sollten

den armen Kindern einen guten Start ermöglichen � nach zwei Jahren war diese

„Perry Preschool“ beendet und die Kinder wechselten in die Grundschule

� neben diesen 58 Kindern gab es eine gleich große Gruppe von Kindern, die aus

aus dem gleichen Milieu kamen, aber keine Förderung bekamen (= Kontrollgruppe)

� Vergleich der beiden Gruppen über mehrere Jahrzehnte hinsichtlich 

ihrer Entwicklung

James Heckman, Nobelpreisträger für Ökonomie:

� „Das Ergebnis der Preschool in Ypsilanti ist, dass die Gesellschaft für jeden Dollar, der 

dort investiert wurde, bis zu 16 Dollar gespart hat, weil die Kinder später besser in der 

Schule abschneiden, bessere Jobs finden und seltener im Gefängnis landen.“

(Science, August 2011)
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Eine richtige und eine falsche Schlussfolgerung aus den Studien

☺ Jede Bildungsdebatte, die sich auf die Verbesserung der Schulen konzentriert, 

greift zu kurz. Weil alle Bildungskarrieren lange vor dem ersten Schultag beginnen, geht 

es um die rechtzeitige Unterstützung des Lernens. Wer sich auf die Zehnjährigen oder 

Achtzehnjährigen konzentriert hat den richtigen Zeitpunkt längst verpasst.

☹ Die falsche Schlussfolgerung allerdings wäre, dass ein Staat nun viel mehr Geld in 

alle Kindertageseinrichtungen investieren sollte – nach dem Prinzip: Was den Kindern 

von Ypsilanti geholfen hat, wird schon allen Kindern helfen

� Die Versuche in den USA waren Experimente mit Kindern aus miserablen 

Verhältnissen � mit der Förderung wurden die Defizite der Eltern kompensiert, die es 

auch in einzelnen in Deutschland lebenden Familien gibt – aber längst nicht in allen

� „Die Kinder aus den schwierigsten Familien brauchen also die beste Unterstützung“

(Berth 2011)
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Enorme Kosten-Nutzen-Vorteile durch Frühe Hilfen in den ersten drei Jahren
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restliches Leben; 
29.15%

frühe Kindheit; 
40.02%

mittlere Kindheit; 
30.83%

 

Bedeutung verschiedener Lebensphasen für das 

Lebenseinkommen (frühe Kindheit vom 1. bis 6. Lebensjahr; 

mittlere Kindheit vom 7. bis 12. Lebensjahr)

Quelle der Abbildung: Pfeiffer/Reuß (2008: 11)

Eine ökonomische Sichtweise auf unser Thema 
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Polarisierung von Kindheit und Jugend im Gefolge der Polarisierung der Familien

Einfluss Familienhintergrund und Bildungseinrichtungen auf die Humankapitalentwicklung:a)

2                   zu                1                                                                     

a) Studien von Pfeiffer et al. (ZEW) und anderen Bildungsökonomen
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Man kann die Unterschätzung der Bedeutung der Familie auch so ausdrücken:
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Die gesellschaftspolitische Dimension der „Familienbildung“

Hier geht es um den inhaltlichen Kern von „Familienbildung“ 

aus einer politischen Perspektive:

„Instrumentalisierung“
der Familienbildung

Realisierung einer „widergelagerten 
Funktionalität“ durch Familienbildung

Beispiel � Erziehungsberatung

� politische Thematisierung von „Familienbildung“: Wie kann es den Akteuren in diesem 

Feld gelingen, bislang nicht oder nur unterrepräsentierte Familien mit ihren Angeboten zu 

erreichen und auf eine bestimmte Spur zu setzen? � „Multiproblemfamilien“

� zugleich eine (scheinbar) ökonomische Fundierung einer solchen Fokussierung durch 

den Hinweis auf die knappen Ressourcen (� die anderen können sich selbst helfen)
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Und was hat es mit der „widergelagerten Funktionalität“ auf sich?

� bewusste Verweigerung einer einseitigen und verengenden Instrumentalisierung von 

„Familienbildung“ (was im praktischen Vollzug auch oftmals passiert):

Die Funktionalität von Familienbildung sollte eine den allgemeinen gesellschaftlichen, 

vor allem aber den ökonomischen Prozessen widergelagerte sein, in dem sie davon 

ausgeht, dass viele Familien (und eben nicht nur „Multiproblemfamilien“) strukturell 

überfordert sind und bereits eine Präferenz für Familie und Familienzeit zu einer echten 

„Behinderung“ auf dem Arbeitsmarkt werden kann

� grundsätzliche Verweigerung einer Engführung von Familienbildung auf eine 

kompensatorische Funktionalität

� Referenzpunkt dieser Ausrichtung: Familie als „Herstellungsleistung“ 

(7. Familienbericht der Bundesregierung) – und zwar für ganz „normale“ Familien

� man braucht persönliche Fähigkeiten und Ressourcen, u.a. ein gefestigtes 

Selbstkonzept, um diese alltäglichen Herstellungsleistungen erbringen und sicherstellen 

zu können � „klassisches Aufgabenfeld“ einer Familienbildung, die sich nicht versteht 

als ein reduzierter Reparaturbetrieb für hoch problematische Familienkonstellationen



Berlin � 22.09.2014 www.stefan-sell.de

Es gibt schon genug zu tun: „Familienbildung“ zwischen den Stühlen

Familien-

bildung

Bedarf „oben“ „Flucht“ in Ratgeber-
literatur sowie eine aus-
geprägte Kommerzia-
lisierung der Nachfrage;
partiell eine „Überinan-
spruchnahme“

Problem

Bedarf „unten“

Unterinanspruchnahme
bzw. „Bedarfsdeckung“
über neue Formate
(=> „TVisierung“)

Problem

„Wertewandel“
in Erziehungsfragen

Polarisierung der Bedarfe 

– die „klassische“ 

Familienbildung

zwischen den Stühlen
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